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Sandra Möllendorf, Erich Schuster

!         in herzliches „Grüß Gott“!

         Mit defacto.x habe ich eine Unternehmensgruppe 
aufgebaut, die sich international etabliert hat und erfolgreich 
im Markt steht.

 Ich persönlich habe unendlich viele Veranstaltungen 
initiiert, Seminare besucht, an Workshops teilgenommen – 
und deshalb kenne ich das Metier aus eigener Erfahrung 
ganz genau. Ich wollte alles anders machen. Einfacher. 
Unkomplizierter. Offener. Herzlicher. Naturverbundener. 

Ich kaufte am Spitzingsee, im wunderschönen Oberbayern, 
das Berghaus Spitzingsee und baute es für völlig 
ungezwungene Seminare und Events um. Bei der 
Verwaltung habe ich eine tatkräftige Unterstützung, 
meine Tochter Sandra Möllendorf. Ich glaube, ein gutes 
Zeichen, denn auch hier ist nun die Jugend, wie im 
Unternehmen, mit eingebunden.

Lassen Sie sich von einem besonderen Ambiente und 
einem herrlichen Seeblick verzaubern und genießen Sie 
eine traumhafte Idylle ohne oberflächlichen Luxus, 
aber mit viel Charme und Gemütlichkeit. Jede Veranstaltung,
jedes Seminar, jede Tagung und jeder Event wird hier zum 
unverkrampften, natürlichen Erlebnis. Etwas anderes hatte
ich nie im Sinn. Hier ist das Ergebnis.

Ich freue mich über Ihr Interesse und vielleicht schon bald 
auf ein herzliches Willkommen im Berghaus Spitzingsee.

                 Ihr 

     Erich Schuster

[         ]alles,  was menschen froh macht, 
etwas entspannter,  gelassener 

und ein wenig schlauer.
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[         ]In dieser Umgebung 
können Sie  loslassen,  um etwas 

Neues zu erfahren.
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Entdecken Sie  die  zahlreichen Facetten
eines wirklichen Kleinods.[              ]
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[              ]Und hier denken Sie  e infach nur einmal 
ans Genießen.  Sonst nix!
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[           ]Das etwas andere Seminar. 
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Aber es wird immer eines bleiben.



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

[               ]Das ist  e in  Zuhause.  Zwar nur für kurze Zeit . 
Aber es wird immer eines bleiben.



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

!!!!!!!!!!!!!!!!!"#!$#%#$!&'(%$()*!
%$+!,#-"$'../%-#!(0"#+#.$!)"12!
-3+#.$!%$+!%$'%4+."$(0"12!"$!+"#!
'05#$0/$+")12#!6.12"7#87%.!#"$9!
,"#!:44$#$!+#$!;0"18!4<.!+')!
=#)#$70"12#>!0'))#$!?.#"./%-#!@%9!
,7#00#$!,"#!)"12!#"$4'12!A3.>!
#)!B/.#!7"#4)7#.!="$7#.9!!
=<.+#!+')!;#.(2'%)!,5"7@"$()##
'$!677.'87"A"7/7!A#.0"#.#$C



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

!!!!!!!!!!!!!!!!!"#!$#%#$!&'(%$()*!
%$+!,#-"$'../%-#!(0"#+#.$!)"12!
-3+#.$!%$+!%$'%4+."$(0"12!"$!+"#!
'05#$0/$+")12#!6.12"7#87%.!#"$9!
,"#!:44$#$!+#$!;0"18!4<.!+')!
=#)#$70"12#>!0'))#$!?.#"./%-#!@%9!
,7#00#$!,"#!)"12!#"$4'12!A3.>!
#)!B/.#!7"#4)7#.!="$7#.9!!
=<.+#!+')!;#.(2'%)!,5"7@"$()##
'$!677.'87"A"7/7!A#.0"#.#$C



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%&'(!)$*+(*'(,!-"./0&"10!+(2
!!!!!!!!!!!!!!!!3'#4($.'!5.'+2'6!7$!/"##8!9+#!:4(;<4%/!
("%&!'4(!1&=("#'($<'.!>+0;<4%/,!&4($+0!4(!24'
'4(#$<4*'!?'.*<$(20%&$@86!3'<;08A'.08=(2<4%&!
408!&4'.!B.$C$88'(D@.'4'!E"('6



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%&'(!)$*+(*'(,!-"./0&"10!+(2
!!!!!!!!!!!!!!!!3'#4($.'!5.'+2'6!7$!/"##8!9+#!:4(;<4%/!
("%&!'4(!1&=("#'($<'.!>+0;<4%/,!&4($+0!4(!24'
'4(#$<4*'!?'.*<$(20%&$@86!3'<;08A'.08=(2<4%&!
408!&4'.!B.$C$88'(D@.'4'!E"('6



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

! "!#$%&$'#'!()#!
*+,)-&$)"./#"!&+0!1+'!
2&3$)"./!45#$!#)-#!
0+,6)-&-'#!7+.)-&!8'&,)&-&9

!



!"#$%&'()*+,-.,/$(""

! "!#$%&$'#'!()#!
*+,)-&$)"./#"!&+0!1+'!
2&3$)"./!45#$!#)-#!
0+,6)-&-'#!7+.)-&!8'&,)&-&9

!



Berghaus	 Spitzingsee

[           ]Der Blick in  den Gastraum lässt  vermuten, 
dass hier auch anständig gefeiert wird. 
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werden Sie  völlig entspannt schlafen
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E	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 s	 gibt	 
13	 Zimmer	 mit	 

insgesamt	 29	 Betten.	 

Alle	 eingerichtet	 in	 

alpenländischem	 Charme,	 

gemütlich	 und	 zum	 

Wohlfühlen.	 

Der	 Luxus	 dabei	 ist,	 

Luxus	 zu	 verzichten.

[           ]Schöner Wohnen auf bayrisch. 
Sauber.  Gemütlich.  Urig.
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E	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 twas	 Bewegung

ist	 die	 Basis	 für	 körperliches	 

Wohlergehen	 und	 Gesundheit.

Im	 Berghaus	 Spitzingsee	 erwartet	 

Sie	 ein	 Fitnessraum,	 ausgestattet	 

mit	 den	 modernsten	 Geräten	 für	 

Fitness,	 Spiel	 und	 Spaß.	 

Zu	 den	 Freizeitaktivitäten	 draußen	 

kommen	 wir	 noch.
Ein kleines Spielchen gefällig?

Oder eine Fitness-Einheit?[           ]
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I	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 n	 der	 

herrlichen	 Natur	 

rund	 um	 den	 

Spitzingsee	 können	 

Sie	 im	 Sommer	 

wandern,	 mit	 dem	 

Mountainbike	 fahren,	 

schwimmen,	 Boot-	 

fahren	 oder	 einfach	 

nur	 die	 Landschaft	 

genießen.

Im	 Winter	 wartet	 

der	 Skilift	 in	 nur	 

300	 m	 Entfernung	 

auf	 die	 Gäste.

Und	 jetzt	 wäre	 

eigentlich	 ein	 

Jodler	 fällig.

[               ]An so einen Gegenverkehr sollten Sie 
s ich gewöhnen.  Den gibt  es  hier häufiger.
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der	 richtige	 Rahmen	 für	 IHre	 

Veranstaltung	 ist.	 Über	 Ihr	 

Interesse	 würden	 wir	 uns	 freuen.
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Berghaus Spitzingsee
Kratzerweg 4

83727 Schliersee-Spitzingsee
Tel. +49 (0) 8026. 920 99 05

Post- und Buchungsanschrift:
Sandra Möllendorf

Von-Weber-Straße 64
91074 Herzogenaurach

Tel. +49 (0) 174. 381 42 91
info@berghaus-spitzingsee.de

www.berghaus-spitzingsee.de


